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NEW QUESTION: 1
Given the code fragment:
Which code fragment, when inserted at line n1, ensures falseis printed?
A. boolean b = cs.stream() .anyMatch (w -> w.equals (“Java”));
B. boolean b = cs.stream() .allMatch(w -> w.equals(“Java”));
C. boolean b = cs.stream() .findAny() .get() .equals(“Java”);
D. boolean b = cs.stream() .findFirst() .get() .equals(“Java”);
Answer: D

NEW QUESTION: 2
"Fees" in Country Y, which would be considered bribes in the United States, are ingrained in the
commercial culture. A U.S. company doing business in Country Y:
A. may pay the "fee" in Country Y but cannot take an IRS tax deduction.
B. may have moral but not legal issues with paying "fees" in Country Y.
C. is prohibited by U.S. law from paying "fees" in Country Y.
D. may receive an IRS tax credit for "fees" paid in Country Y.
Answer: C

NEW QUESTION: 3
The gamma in a commodity futures contract is:
A. dependent upon the convexity
B. parabolic
C. zero
D. always negative
Answer: C
Explanation:
Explanation

Futures contracts carry no gamma. Only options have gamma. Choice 'a' is the correct answer.
Any instrument whose price varies in a linear fashion with respect to the underlying will have
gamma equal to zero.
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